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~LETON UND KUNSTBE 

t c h K n o Il."i r-
:laus Nonnenmann 

Hotels zum Ochsen werden Dantons Tod und 
die Leiden des e.nnen Woyzzek dmch talen
tierte Kräfte zur Wirkung gebracht. Diese 
Aufführungen spiegeln, wie die Knollinger 
Rundschau mh Recht betont, die Verbunden-

J. M estrovic'!: Frauenakt (1930) 
(Siehe auch den Artikel v on W. G.) 

Mestrovic feiert den 7o. tn Amerika 
.. Die jugoslawische Kun6t is~ den W:ste~o-, Gege~satz z~ .. der großen Experimentierfreu

paern zum erstenmal vor zwe1 Jahren m emer d1gke1t der JUngeren AlterskJasse steht die 
, großen Ausstellung in Paris bekanntgewor· durch Paris ~gangen ist. W. G. 

den; der Erfolg der mittelalt-erlichen Wi!rke 
war allerdings größer als der der Zeitgenos
sen. Der Bildhauer Ivan Mestrovic, der gegen
wärtig an der Universität von Syrakus (USA) 
lehrt, dürfte unter ihnen der bedeut-endste 
6-ein. Bis 1933 tauchte er gelegentlich auf inter· 
nationalen Ausstellungen auf, 1919 in London, 

1 1926 in Dresden, 1931 in Wien und Zürich, 
dann hörte man lange nichts mehr von ihm. 

Mestrovic gehört wie der Wiener A.. Han ak 
und der Mähre J. Stursa zu der um 1880 ge
borenen Ubergangsg<meration, die mit einem 
Fuß noch im 19. Jahrhundert steht und etwas 
von seinem Pathos weiterträgt, aber auch schon 
Neuland zu gewinnen sucht. Seine Gestalten 
tendieren zu Maillol, in der Betonung der kon
struktiven Elemente sogar über ihn hinaus, 
aber sie erreich~m die Selbstverständlichkeit 
der Vorbilder nicht ganz. Man darf nicht an 
den etwa gleichaltrigen Lehmbruck denken, 
wenn man Mestrovic gerecht werden will. 
Das Spirituelle ist nicht seine Seite, die Wur
zelr.. seiner Kunst liegen in einer beinahe 
gegensätzlichen Tradition und LandsChaft, er 
ist bäuerlich und von ungebrochener Kraft, die 
europäische Entwicklung notiert er sozusagen 
am Rand. 

Da er vor dem ersten Krieg in Wien arbei
tete - die Plastiken im Si!zessionsgebäude 
smd von ihm - erlebte er noch den Wiener 
Jug.endsli!, aber auch die Ausstellungen der 
großen Ubergangsmeister, die die Sezession 
alljährlich veranstaltete. Es hätte bei Mestro· 
vic eine Skulptur wie die Georgc Minnes ent
stehen können; seine Herkunft zcg ihn nach 
der Seite des Volkhaft-Drastischen, ihm ver
dankt er Größe und Ruhm. In den Vereinig
ten Stuaten wird man wahrscheinlich zu 
schätz-en wissen, daß er in einem gesunden 

Tragödie um Else Bassermann 
Else Bassermann., die Witwe Albert Basser

manns, hat, wie erst jetzt bekannt wird, 
am Mittwochabend in ihrer Göttinger Woh
nung mit Schlaftabletten einen Selbstmord
versuch unternommen. Die 75 Jahre alte 
Schauspielerin, die von Heinz Hilpert für 
mehrere Rollen in der Spielzeit 1953/54 an 
das Deutsche Theater in Göttingen verpflichtet 
worden ist, war am Dienstag mit ihrer 45 Jahre 
alten Tochter Cannen alhS der Schweiz in 
Göttingen eingetroffen. Am Mittwochvormit· 
ta!l' ging sie mit ihrer Tochter spazieren, 
kehrte jedoch nach sieben Stunden allein 
zurück. Danach schloß sie sich in ihr Zimmer 
e in. HalhSbewohner bemerkten später Ät;her
geruch, dem sie jedoch zunächst keine Bedeu
tung beimaßen. Erst als Frau BaS6ennann in 
den Abendstunden auf Rufen keine Antwort 
gab, schöpften sie Verdacht. Sie ließen das 
Fenste r aufbrechen und fanden die Künstlerin 
bewußtlos auf. Sie wurde sofort in die Medi
zinische Universitätsklinik gebracht, wo sie am 
Donnerstag au.S der Bewußtlosigkeit erwachte. 

Frau BaS6ermann gab an, bei dem Spazier
gang sel es zu Meinungsverschiedenheiten mit 
ihrer Tochter gekommen, und 6ie se~ darauf. 
hin allein mit einem Omnibus zurückgefahren. 
Von der Tochter, die .als nervenkrank gilt, 
fehlt seither jede Spur. Gewisse Anzeichen 
deuten darauf hin. daß sie ''benfalls einen 
Selbstmordversuch unternommen hat. Aus 
einem zurückgelassenen Brief geht hervor, 
daß sie nach ihrem Tode verbrannt werden 
will. Ihre Asche solle in der Urne ihres. 
.Vaters beigesetzt werden. (DPA) 


